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„Beruflicher Wiedereinstieg von Frauen mit Fluchtgeschichte in 

Gesundheitsberufe“  

Thesen für die Diskussion 
 

Bedarfe von Frauen mit Fluchtgeschichte 

 Die Befunde zeigen, dass Frauen mit Fluchtgeschichte, gerade, wenn sie Kinder haben, 

später mit Sprachkursen und weiteren Schritten Richtung Arbeitsmarkt starten als 

männliche Flüchtlinge. In Zukunft werden verstärkt Angebote für geflüchtete Frauen 

benötigt, wenn die Potenziale dieser Zielgruppe genutzt werden sollen. 

 Angebote speziell für Flüchtlingsfrauen (auch zusammen mit anderen Frauen mit 

Migrationshintergrund) sind in der Orientierungsphase wichtig. Empowerment, das 

Erkennen eigener Stärken, berufliche Zielfindung und auch gegenseitiges Stärken, 

Mutmachen und Unterstützung bei der Lösung der Vereinbarkeitsfragen (die Männer 

i.d.R. eher ausklammern) finden in gemischten Gruppen so nicht statt. 

 

Sprache und Kinderbetreuung 

 Alle Anbieter, die bereits mit geflüchteten Frauen arbeiten, sagen übereinstimmend, 

dass Kinderbetreuung und Sprache zentrale Faktoren dafür sind, dass die 

Teilnehmerinnen Schritte in Richtung einer existenzsichernden Beschäftigung machen.  

 Sprachlernanteile müssen / können noch stärker in die Angebote integriert werden. Die 

Erfahrung zeigt, dass das Erlernen der deutschen (Fach-)Sprache ein Prozess ist, der die 

Frauen auch nach einem erfolgreichen Berufseinstieg noch begleitet. 

 Um geflüchteten Frauen mit Kindern eine Basis für den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 

schaffen, ist eine Kinderbetreuung zwingend notwendig. Am besten ist ein dauerhafter 

Zugang zu regulären Angeboten. Es ist wichtig, dass diese Betreuung auch Zeiten von 

Früh-, Spät- und Wochenenddiensten abdeckt. 

 

Bereich Pflege 

 Im Rahmen der Angebote zur Nachqualifizierung und Grundqualifizierung von 

Flüchtlingen im Bereich der Pflege gibt es im Emscher-Lippe-Raum wenig Angebote mit 

Fokus auf der Zielgruppe, andere Regionen in NRW haben mehr Angebote. 

 Ein Angebot, das neben einer Grundqualifizierung im Pflegebereich und (Fach)-

Sprachenanteilen auch den Hauptschulabschluss nach Kl. 9 vermittelt (durchgeführt z.B. 

vom Bonner Verein) ist ein wichtiger Baustein. Ein derartiges Angebot sollte es auch im 

Emscher-Lippe-Raum geben. 

 Es sollte geprüft werden, ob ein zweijähriger Schulversuch und ein 5-jähriges 

Ausbildungsprogramm mit Abschluss der 3-jährigen Pflegeausbildung nach Baden-

Württemberger Vorbild auch in NRW durchgeführt werden kann. 

 

  



Bereich akademische Heilberufe 

 Eine systematische Unterstützung bei der Anerkennung von akademischen Heilberufen 

ist notwendig. Es werden Programme benötigt, die mit der Unterstützung bereits vor der 

Approbationsantragsstellung beginnen und die Person durchgängig bei (Fach)-

Sprachenerwerb, Fachsprachenprüfung, in der Phase der vorläufigen Berufserlaubnis und 

bei der Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung begleiten. 

 Die Verteilung der Zuständigkeit für die Approbationsanträge bei akademischen 

Heilberufen auf fünf Bezirksregierungen ist kontraproduktiv, andere Bundesländer haben 

eine einheitliche Zuständigkeit. Die Schaffung einer einheitlichen Stelle für alle Anträge 

aus NRW (analog zu den nicht-akademischen Heilberufen) ist wünschenswert. 

 Computergestützte Sprachlernangebote sollten im Bereich der akademischen Heilberufe 

integriert werden. 

 Es sollten Strukturen geschaffen werden, die es Menschen mit bereits erbrachten 

umfangreichen Studienleistungen in Gesundheitsberufen ermöglichen, ihr Studium in 

Deutschland zu abzuschließen. 

 

Bereich Förderkette 

 Eine systematische Begleitung über die Unterstützung beim Anerkennungsverfahren 

hinaus ist notwendig. Es werden Programme benötigt, die mit der Unterstützung bereits 

im Integrationskurs beginnen und bis nach der Arbeitsaufnahme begleiten. 

 Das Konzept der „Förderketten bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen“ ist bei 

den Anbietern noch nicht gut verankert. Hier besteht Nachholbedarf, da die berufliche 

Eingliederung insbesondere bei Menschen mit guter Vorqualifizierung ein mehrjähriger 

Prozess ist. 

 

Kultur- und Gendersensibilität 

 Es werden kultursensible Assessmentverfahren benötigt, z.B. bei der Vergabe von 

Bildungsgutscheinen. 

 Das Thema „traumasensible Angebote“ sollte verstärkt in den Blick genommen werden, 

für alle Akteure wäre hier ein Basis-Schulung sinnvoll, da traumatische Erfahrungen, wie 

sie viele Flüchtlinge gemacht haben, auch nach Jahren noch nachwirken können.  

 


